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Landfrid, Walthram, Eliland und Cundhram, finden wir hier
S. Benedikt und seinen Schüler Maurus, den heil. Martin von
Tours, die drei heil. Einsiedler, Antonius, Paulus und Hilarius,
die vier grossen Kirchenväter, berühmte Bischöfe wie Cor-
binian, Lantpert, Rupert, Ulrich, Zeno.

Sehr merkwürdig ist die Ausschmückung der Apsis. Sie
enthielt die Darstellung der Himmelfahrt. Im untern Theile
sah man die zwölf Apostel, bei ihnen die zwei Männer in
weissen Kleidern nach Apostelgesch. 1, 10—11. Darüber er
schien der Herr in einer Mandorla (sphaera), welche von vier
Engeln gehalten wurde. Zu seiner Rechten befand sich die
Sonne, zur Linken der Mond, ausserdem vier Candelaber (?).
In einem Streifen unter den Füssen der Apostel standen Hei
lige, im südlichen Theil St. Benedict, Maurus und die vier
Gründer des Klosters, gegen Norden Apollonius, Hilarius,
Macarius, Johannes, Antonius und Paulus. Der Beisatz der
Beschreibung: omnesque erant aspicientes ascensionis zeigt,
dass sie theilnehmend an der Handlung, also als Bestandtheil
der Scene gedacht waren. Darin tritt uns ein wesentliches

Element der späteren Kunst, lebenskräftig auch in der Re
naissance, entgegen. Es ist die Lehre von der Gemeinschaft
der Heiligen, welche die Grundlage dieser anscheinend un
passenden Assistenz abgibt.

Als Goethe zu Allerseelen 1786 vor dem grossartigen
Conversationsbilde Tizian’s in der vaticanischen Galerie stand,
da ahnte er dunkel, dass diese ihm nicht verständliche und
geheimnissvolle Gruppirung von Heiligen ein höheres Princip
haben müsse, und er sprach die schönen Worte: ,Wir sagen
uns, hier muss ein heiliges, altes Ueberliefertes zum Grunde
liegen, dass diese verschiedenen unpassenden Personen so kunst
reich und bedeutungsvoll zusammengestellt werden konnten.
Wir fragen nicht nach wie und warum, wir lassen.es ge
schehen und bewundern die unschätzbare Kunst.' 1

 Die Heiligen sind dem Orte entsprechend gewählt; neben
den Stiftern des Klosters der grosse Begründer des Mönch
thums, Benedict, und sein erster Apostel Maurus, dann die
Vorläufer des Mönchthums, die heil. Einsiedler.

1 Werke XXHI, 152.


